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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Das richtige Mischungsverhältnis ist in der Chemiebranche 

kein Zufall, sondern Ergebnis einer ausgetüftelten 

Qualitätsstrategie.

 

STATEMENT 2: 

Wenn ich morgens mein Auto auf dem Parkplatz abstelle, 

dann laufe ich immer noch einmal zurück, um zu 

überprüfen, ob ich abgesperrt habe.

 

STATEMENT 3: 

Ich versuche, Zeitpläne stets so zu erstellen, dass ich noch 

einen Tag Puffer habe, um das Projekt noch einmal zu 

überprüfen.
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STATEMENT 4: 

Bei uns gibt es bestimmte Regeln. Morgens erfolgt ein 

kurzer Abgleich der Aufgaben, um Priorisierungen 

möglichst früh einleiten zu können.

 

STATEMENT 5: 

Auch wenn es manchmal länger dauert, erkläre ich unseren 

Auszubildenden die Abläufe lieber zwei- oder dreimal. Was 

ich dabei an Zeit investiere, sollte uns später zu Gute 

kommen.

 

STATEMENT 6: 

In meinem Team sind wir für das Erstellen von 

Handbüchern zuständig. Da ich dies nur bewerkstelligen 

kann, wenn ich die Materie kenne, lade ich mich vor 

Erstellung des Handbuchs in die betroffene Abteilung ein.

 

 

trifft zu 

trifft eher 
zu 

teils-teils 

trifft eher 
nicht zu 

trifft nicht 
zu 

trifft zu 

trifft eher 
zu 

teils-teils 

trifft eher 
nicht zu 

trifft nicht 
zu 

trifft zu 

trifft eher 
zu 

teils-teils 

trifft eher 
nicht zu 

trifft nicht 
zu 

http://www.einstellungstest.de/


 

© www.einstellungstest.de | Valide online Testverfahren für Unternehmen und Behörden seit 2005 

STATEMENT 7: 

Um eine neue Produktionslinie zu starten, bedarf es einer 

Umrüstzeit. Diese setzt sich aus dem Umrüsten des Geräts, 

der Beschaffung des Materials und der Anwendung der 

Prozessabläufe zusammen.

 

STATEMENT 8: 

Was mir gesagt wird, tue ich. Wenn ich dafür eine 

Zeitvorgabe habe, ist mir das wichtiger als die Qualität.

 

STATEMENT 9: 

Ich denke, dass Arbeitsanweisungen immer über einen 

Spielraum verfügen. 

 

 

 

 

 

trifft zu 

trifft eher 
zu 

teils-teils 

trifft eher 
nicht zu 

trifft nicht 
zu 

trifft zu 

trifft eher 
zu 

teils-teils 

trifft eher 
nicht zu 

trifft nicht 
zu 

trifft zu 

trifft eher 
zu 

teils-teils 

trifft eher 
nicht zu 

trifft nicht 
zu 

http://www.einstellungstest.de/


 

© www.einstellungstest.de | Valide online Testverfahren für Unternehmen und Behörden seit 2005 

STATEMENT 10: 

Mein Motto lautet: Wird schon gutgehen.
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Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 
  

 

Das richtige Mischungsverhältnis ist in der 

Chemiebranche kein Zufall, sondern Ergebnis einer 

ausgetüftelten Qualitätsstrategie. 

Wer dieser Aussage zustimmt, weiß zumindest, 

warum die Einhaltung von Regelungen nötig ist – 

nämlich um die Qualität zu wahren. Ob eben diese 

Angaben mit Blick auf die Fähigkeiten des 

Bewerbers auch umgesetzt werden können, verrät 

diese Aussage allerdings nicht. 

  

 

Wenn ich morgens mein Auto auf dem Parkplatz 

abstelle, dann laufe ich immer noch einmal zurück, 

um zu überprüfen, ob ich abgesperrt habe. 

Was hier zu harmlos klingt, kann in der Praxis zur 

Manie werden. Wer so auch in der Arbeit ist, wird 

nicht effizient arbeiten können. Hier ist die 

Sorgfalt als Kompetenz aus dem Ruder gelaufen. 

  

 

Ich versuche, Zeitpläne stets so zu erstellen, dass ich 

noch einen Tag Puffer habe, um das Projekt noch 

einmal zu überprüfen. 

Wer dieser Aussage zustimmt, agiert bedacht und 

besonnen. Da es sich dabei um nahe Verwandte 

der Sorgfalt handelt, kann bei Zustimmung eine 

ausgeprägte Sorgfalt unterstellt werden. 

  

 Bei uns gibt es bestimmte Regeln. Morgens erfolgt 

ein kurzer Abgleich der Aufgaben, um 

Priorisierungen möglichst früh einleiten zu können. 

Die Aussage zeigt an, dass es auch bei der 

Organisation eines Arbeitsablaufes mit Sorgfalt 

besser funktioniert. 

  

 Auch wenn es manchmal länger dauert, erkläre ich 

unseren Auszubildenden die Abläufe lieber zwei- 

oder dreimal. Was ich dabei an Zeit investiere, sollte 

uns später zu Gute kommen. 

An diesem Beispiel wird eine neue Dimension der 

Sorgfalt deutlich – nämlich die Auswirkungen, die 

die Sorgfalt auf das Unternehmen langfristig hat. 

  

 In meinem Team sind wir für das Erstellen von 

Handbüchern zuständig. Da ich dies nur 

bewerkstelligen kann, wenn ich die Materie kenne, 

lade ich mich vor Erstellung des Handbuchs in die 

betroffene Abteilung ein. 

In dieser Aussage zeigt sich gelebte Sorgfalt und, 

dass eben diese weitreichenden Einfluss hat. 

  

 Um eine neue Produktionslinie zu starten, bedarf es 

einer Umrüstzeit. Diese setzt sich aus dem 

Umrüsten des Geräts, der Beschaffung des Materials 

und der Anwendung der Prozessabläufe zusammen. 

Wer zu dieser Aussage kommt, dem kann 

zumindest die Fähigkeit unterstellt werden, 

Prozessstrukturen zu kennen. Wer mit Sorgfalt 

gesegnet ist, wird diese auch umsetzen. 

  

 Was mir gesagt wird, tue ich. Wenn ich dafür eine 

Zeitvorgabe habe, ist mir das wichtiger als die 

Qualität. 

Wer zu dieser Aussage steht, von dem ist keine 

sorgfältige Arbeitsweise zu erwarten. 

  

 Ich denke, dass Arbeitsanweisungen immer über 

einen Spielraum verfügen. 

Wer derart locker mit auferlegten Regeln umgeht, 

bei dem ist es um die Sorgfalt nicht gut bestellt. 

  

 

Mein Motto lautet: Wird schon gutgehen. 

Optimismus in allen Ehren, aber dahinter verbirgt 

sich nur selten eine sorgfältige Vorgehensweise. 

  

  

http://www.einstellungstest.de/


 

© www.einstellungstest.de | Valide online Testverfahren für Unternehmen und Behörden seit 2005 

 

Impressum: 

 

Valide und objektive online Testsysteme für Unternehmen und 

Behörden 

 

Ansprechpartner:  

Herr Bekar 

bekar@einstellungstest.de 

www.einstellungstest.de 

Peter-Weiss Str.7 

28201 Bremen 

 

http://www.einstellungstest.de/
http://www.einstellungstest.de/

